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Un vaisseau à la mer 
 
DIE ZUKUNFT LIEGT AUF DEM MEERESBODEN.  
 
[mittel] 
 
Son nom: Orbiter. Sea Orbiter… Conçu par l’architecte français Jacques Rougerie, 
ce vaisseau a pour but d’étudier les fonds marins, qui représentent les trois quarts 
de la surface de notre planète. Haut de 51 m, long de 10 m et immergé aux deux 
tiers, il accueillera 18 biologistes, climatologues et autres scientifiques qui 
observeront le fond de l’océan en continu : « Sea Orbiter permettra à l’homme une 
présence permanente, 24 heures sur 24, sous l’eau. On va forcément observer des 
phénomènes inédits », explique M. Rougerie. Le vaisseau a aussi une visée 
pédagogique : sensibiliser les jeunes générations au rôle essentiel des océans. Le 
budget estimé s’élève à 35 millions d’euros. La mise en chantier est prévue en 
février 2010 et la mise à l’eau un an plus tard, en Méditerranée pour six mois de 
test. Ensuite Sea Orbiter prendra la route de l’Atlantique via le détroit de Gibraltar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

le vaisseau  das Schiff; hier: die Meeres- 
   forschungsstation 
conçu,e  entworfen 
le but   der Zweck 
les fonds (m/pl) der Meeresgrund 
marins  
le quart  das Viertel 
immergé,e  unter Wasser 
le tiers   das Drittel 
en continu  ununterbrochen 
24 heures sur 24 rund um die Uhr 
forcément  zwangsläufig 
inédit,e  noch nie gesehen 
la visée  das Ziel 
la mise en chantier der Baubeginn 
la mise à l’eau  der Stapellauf 
le détroit  die Meerenge 



SchulArena.com | Leseverstehen – einfache Version    

SchulArena.com 
Seite 1 von 1 

 

Un vaisseau à la mer 
[mittel] 
 
Est-ce que c’est juste, faux ou est-ce qu’on ne le sait pas ? 
Ist eine Aussage falsch, so musst du diese unten auf den Linien berichtigen (D). 
 
1. Ein Viertel der Erdoberfläche bildet der Meeresgrund.   

 juste    faux   pas dans le texte  
  

2. Das Schiff befindet sich stets zu zwei Dritteln unter der Wasseroberfläche.   
 juste    faux   pas dans le texte  

  
3. Ziel ist es, das Geschehen im Meer permanent beobachten zu können und bisher Unerforschtes zu 
erforschen.   

 juste    faux   pas dans le texte  
  

4. Geplant ist, dass der Sea Orbiter vorerst nur in der Strasse von Gibraltar eingesetzt wird. 
 juste    faux   pas dans le texte  

  
 
Correction des phrases : 
 
[…] …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
[…] …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
[…] …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Un vaisseau à la mer 
 
Beantworte die Fragen auf Deutsch und in ganzen Sätzen. Achte auf eine treffende 
Formulierung. 
 
 
1. Was ist der Sea Orbiter und was ist sein Ziel? 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
2. Wie viel Prozent der Erdoberfläche sind Gewässer? 
 
 25% 
 50% 
 75% 
 98% 
 
 
3. Wie wird der Sea Orbiter beschrieben? 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
4. Was für Personen halten sich im Sea Orbiter auf? Wie viele haben darin Platz? 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
5. Wer ist dieser Monsieur Rougerie und was sagt er zum Projekt? 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
6. Was ist ein weiteres Ziel der Station? 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
7. Worum handelt es sich bei den erwähnten 35 Mio. Euro? 
 
 Die Kosten, die das Projekt jährlich verursacht  
 Für das Projekt gesammelte Spendengelder 
 Die Gesamtkosten des Projekts 
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8. Welches sind die für das Projekt vorgesehenen Meilensteine? 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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Un vaisseau à la mer 
[mittel] 
 
Est-ce que c’est juste, faux ou est-ce qu’on ne le sait pas ? 
Ist eine Aussage falsch, so musst du diese unten auf den Linien berichtigen (D). 
 
1. Ein Viertel der Erdoberfläche bildet der Meeresgrund.   

 juste    faux   pas dans le texte  
  

2. Das Schiff befindet sich stets zu zwei Dritteln unter der Wasseroberfläche.   
 juste    faux   pas dans le texte  

  
3. Ziel ist es, das Geschehen im Meer permanent beobachten zu können und bisher Unerforschtes zu 
erforschen.   

 juste    faux   pas dans le texte  
  

4. Geplant ist, dass der Sea Orbiter vorerst nur in der Strasse von Gibraltar eingesetzt wird. 
 juste    faux   pas dans le texte  

  
 
Correction des phrases : 
 
1. Drei Viertel 
 
4. Durch die Strasse von Gibraltar soll der Sea Orbiter raus in den Atlantischen Ozean fahren und 
diesen durchqueren. 
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Un vaisseau à la mer 
 
Beantworte die Fragen auf Deutsch und in ganzen Sätzen. Achte auf eine treffende 
Formulierung. 
 
1. Was ist der Sea Orbiter und was ist sein Ziel? 
 
Eine Meeresforschungsstation, die zum Ziel hat, den Meeresgrund zu erforschen. 
 
 
2. Wie viel Prozent der Erdoberfläche sind Gewässer? 
 
 25% 
 50% 
 75% 
 98% 
 
 
3. Wie wird der Sea Orbiter beschrieben? 
 
Er ist 51m hoch, 10m lang und befindet sich zu zwei Dritteln unter Wasser.  
 
 
4. Was für Personen halten sich im Sea Orbiter auf? Wie viele haben darin Platz? 
 
Biologen, Klimatologen und andere Forscher, die den Meeresgrund ununterbrochen 
erforschen. 18 haben Platz.  
 
 
5. Wer ist dieser Monsieur Rougerie und was sagt er zum Projekt? 
 
Er ist ein französischer Architekt, der den Sea Orbiter entworfen hat. Er sagt, dass 
man vor allem bisher ungesehene Phänomene erforschen wird. 
 
 
6. Was ist ein weiteres Ziel der Station? 
 
Sie soll jungen Menschen aufzeigen, wie wichtig die Rolle des Ozeans ist.  
 
 
7. Worum handelt es sich bei den erwähnten 35 Mio. Euro? 
 
 Die Kosten, die das Projekt jährlich verursacht  
 Für das Projekt gesammelte Spendengelder 
 Die Gesamtkosten des Projekts 
 
 
8. Welches sind die für das Projekt vorgesehenen Meilensteine? 
 
Baubeginn Februar 2010, Einwasserung der Station ein Jahr später, 6 Monate 
Testphase im Mittelmeer, anschliessend durch die Strasse von Gibraltar auf in den 
Atlantischen Ozean. 
 


	LVST - un vaisseau à la mer
	LVST - un vaisseau à la mer - Aufgabenkarte einfach
	LVST - un vaisseau à la mer - Aufgabenkarte anspruchsvoll
	LVST - un vaisseau à la mer - Aufgabenkarte einfach - Lösung
	LVST - un vaisseau à la mer - Aufgabenkarte anspruchsvoll - Lösung

